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Eine Woche polnisch-deutscher Kunst-Workshop in Südpolen

Nach einigen Kennenlern- und Integrationsspielen
sowie Sprachanimation fanden die 16 deutschen und
25 polnischen Jugendlichen trotz anfänglicher Sprach-
barrieren schnell zueinander und entdeckten viele Ge-
meinsamkeiten ihrer Kulturen und Lebenswelten.
Neben den vielen Workshops erkundeten sie im Rah-
men von Exkursionen zudem gemeinsam die gebirgige
Umgebung mit den vielen alten Burgen und Schlössern,
besichtigten den Wallfahrtsort Kloster Tschenstochau
und das größte Feuerwehrmuseum Polens in Myslowice
bei Kattowitz.    
Am Ende der erlebnisreichen Woche gab es bei der Eva-
luation auf beiden Seiten ein überaus positives Fazit zu
dieser gelungenen
Maßnahme. 
Nach einem tränenrei-
chen Abschied ging es
schließlich in zwölf-
stündiger Busfahrt,
den Kopf voller neuer
Eindrücke und mit
dem Wunsch auf eine
Wiederholung im
nächsten Jahr, zurück
nach Deutschland.   

Gerhard
Wahrenberg

„Vielfalt tut gut“ – so lautete das Motto einer vom
Deutsch-Polnischen Jugendwerk geförderten Jugendbe-
gegnung in Zloty Potok (Krakau-Tschenstochauer Jura,
Südpolen), an der zehn Mädchen und sechs Jungen aus
Deutschland teilnahmen. 
Die Veranstaltung wurde vom Polnischen Feuerwehrver-
band und der Deutschen Jugendfeuerwehr organisiert,
bundesweit ausgeschrieben und von deutscher Seite her
von Anke Fahrenholz und Gerhard Wahrenberg geleitet.

Beteiligen konnten sich einzelne Jugendfeuer-
wehrmitglieder, die den Mut hatten, gemein-
sam mit polnischen Jugendlichen diverse
Workshops unter anderem zu Themen wie
Comiczeichnen, Theaterspielen, kreatives Ge-
stalten, Sport und Tanzen mit Leben zu erfül-
len. 
Über eine im Voraus eingerichtete WhatsApp-
Gruppe konnten sich die deutschen Teilneh-
mer/-innen schon vor der Fahrt kennenlernen,
persönliche Wünsche einbringen und wichtige
Informationen vermittelt werden. 
Um die lange Anreise zu optimieren, wurde
ein komfortabler Bus mit zwei Fahrern ge-
wonnen, der nach einem gut abgestimmten
Zeitplan die von ihren JFW gebrachten Teil-
nehmer/-innen an einzelnen Stopps an der A1
und A7 übernahm bzw. wieder pünktlich
übergab. 

Integrationsspiele „Wir lernen uns kennen“
Unter dem Motto „Hallo/Cześć, wir lernen uns kennen“
konnten alle Jugendlichen das, was sie über ihr Nachbar-
land wissen, eintragen und anschließend präsentieren. 
Für die deutschen Jugendlichen war es etwas erschre-
ckend, wie viel die polnischen Teilnehmer/-innen über
Deutschland und wie wenig sie über Polen wissen, dies
änderte sich aber erheblich im Laufe des Treffens.

Zloty Potok
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Souvenirs basteln in der „ Kreativwerkstatt“

Kloster Jasna Gora, Częstochowa

Burgen, Sagen und Geschichten

Gemeinsame Kunstaktivitäten

Angeboten wurde eine umfangreiche Einführung in die  De-
coupage- bzw. Serviettentechnik, das Anfertigen von Ohrste-
ckern, Zierknoten und das Selbermachen von verschiedenen
Shamballa- und Paracordarmbändern. Bei den Shamballaarm-
bändern haben es die Jugendlichen geschafft, unseren um-
fangreichen Materialvorrat wegzuarbeiten

Für das Malen von Stillleben, Gebäuden und Land-
schaften sowie das Anfertigen von Batiken

in verschiedenen Techniken standen den Jugendli-
chen Lehrerinnen zur Seite, die auch aus unseren

Jugendlichen kleine Künstler/-innen machten.

Seit 600 Jahren befindet sich die als Königin Po-
lens verehrte „Schwarze Madonna“ im Pauliner-
kloster Częstochowa (Tschenstochau). Für uns
Deutsche gab es eine spezielle Audienz bei ihr
mit einer Führung durch die große Klosteranlage
mit ausführlichen Informationen zur Geschichte
und Antworten auf all unsere Fragen.

In der Stadt Olsztyn, am Ende der Krakau-Tschensto-
chauer Jura, kletterten alle zu einer sagenumwobenen

Burgruine hinauf. Neben der weiten Sicht über die
schöne Landschaft waren die von einer Bergführerin

zweisprachig vorgetragenen Sagen um die vielen Burgen
in dieser Gegend ein besonderes Erlebnis. 

Auf einer Wanderung bzw. Klettertour entlang der
„Route der Adlerhorste“ wurden weitere Burgen und

Ruinen erkundet. Einige Jugendlichen belohnten sich mit
einer meist etwas zu großen Portion Eis oder Piroggen.
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Im Rahmen der Ausstellung führten die Jugendlichen gemeinsame
Tänze vor. Hierbei war der polnische Tanz „Belgijka” der große
Renner. Im Anschluß wurde spontan von allen Party gemacht.

Gemeinsame Spiele machten Spaß und brachten die 
Jugendlichen aus beiden Ländern einander näher.

Comics und Theater

Orchester, Spiele und Tanz

Spiel und Spaß

Nachdem sich die Gruppe in viele kleine Teams auf-
geteilt hatte, wurden zu den am Vortag gehörten

Sagen um die vielen Burgen jeweils gemeinsam eine
Comicserie erstellt und im Anschluss als Theater ein-
geübt. Am Abend gab es dann eine große zweispra-
chige Vorstellung der abenteuerlichen Geschichten. 
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Sollten wir bei euch Interesse geweckt
haben, auch einmal international mit-
zumischen, bitten wir euch auf Aus-
schreibungen der DJF zu achten und
sich frühzeitig anzumelden. 

Die Ausstellung aller Gemälde und einiger Bastelarbeiten fand
im Festsaal der Feuerwehr Mykanow statt. Zur Eröffnung 

reisten viele Persönlichkeiten und auch die Leiterin der Pro-
gramm- und Schulungsabteilung des Verbandes der Freiwilligen
Feuerwehren der Republik Polen, Leonarda Bogdan, an. Beein-
druckend waren besonders für uns die vielen Gemälde der teil-

weise erst zwölfjährigen polnischen Künstler/-innen.

Ausflug ins größte Feuerwehrmuseum Polens

Auch in dem größten Feuerwehrmuseum des Landes
in Mysłowice gab es für uns eine spezielle Führung
durch die endlosen Hallen mit den weltweit zusam-
mengestellten Exponaten. 

Die Eröffnung und Präsentation der „Kunstwerke”
wurde von dem Jugendfeuerwehrorchester Mykanow
musikalisch und tänzerisch begleitet. 

Ausstellung im Feuerwehrhaus

Jugendfeuerwehrorchester mit Tanzgruppe


